
Die Johanniter im Regionalverband Dresden haben zwei
neue Maskottchen: Joni und Jona werden ab Februar bei
Schulveranstaltungen, Kita-Festen und Sonderveranstaltun-
gen vor Ort sein und die Johanniter-Ausbilder unterstützen.

Zur MDG gehören derzeit vier Firmen.
Die Biotype Diagnostic GmbH (gegrün-
det 1999, derzeit 48 Mitarbeiter und 4,5
Millionen Euro Umsatz) zählt zu den Pio-
nieren für „genetische Fingerabdrücke“
in der Kriminalistik, ist aber inzwischen
mehr auf Hautpilz-, Alzheimer- und
Krebs-Tests auf genetischer Basis spezia-
lisiert. 2015 gründete die Biotype mit dem
deutsch-niederländischen Gendiagnos-
tik-Konzern Qiagen die Biotype Innova-
tion GmbH. Dieses noch kleine Unter-
nehmen entwickelt in Dresden Testver-
fahren und Spezialreagenzien für die
Molekulardiagnostik und vermarktet sie.
Spezialisiert ist sie unter anderem auf
neuartige Testverfahren, die mehrere

Erbgut-Merkmale wie DNA und RNA
gleichzeitig analysieren können.

2001 kam die Qualitype GmbH hinzu.
Das 30-köpfige Team legt den Fokus auf
digitale Labor- und Produktionsprozesse
in der Biotechnologie und Lebensmittel-
Industrie. Die Systeme aus Dresden über-
wachen beispielsweise den Antibiotika-
Einsatz in großen Teilen der deutschen
Schweinefleisch-Produktion. „Wir analy-
sieren hier die Daten von etwa 30 Millio-
nen Schweinen“, sagte Zörgiebel. „Das
ist wirklich ,Big data’“.

2014 übernahm die Gruppe die Rotop
Pharmaka GmbH (gegründet im Jahr
2000, heute 65 Mitarbeiter, zwölf Millio-
nen Euro Umsatz). Die sitzt als einzige

Biotype-VorstandWilhelm Zörgiebel zeigt Gesundheitsministerin Barbara Klepsch die
Labore in Hellerau. Foto: Dietrich Flechtner

Mann zu Boden, schlugen ihn mit einer
Flasche, nahmen ihm das Handy weg und
rannten in Richtung Trachenberger Platz.
Der 22-Jährige erlitt durch die Attacke
leichte Verletzungen. Beide Räuber wur-
den als Nordafrikaner beschrieben. Einer
von ihnen ist etwa 25 Jahre alt, 1,70 bis
1,80 Meter groß und schlank. Er trug
einen beigen, knielangen Mantel. Sein
Komplize ist etwas kleiner, etwa 170 cm
groß und kräftig. Er ist etwa 35 bis 40 Jah-
re alt. Hinweise zu den Tätern nimmt die
Polizei unter Tel. 4832233 entgegen.

Betreuung und Weitervermittlung an
Fachstellen der sozialen Arbeit und
Behörden. Sowohl Reisende, die auf dem
Bahnhof „gestrandet“ sind, als auch
Menschen in Krisensituationen können
sich an die Bahnhofsmission wenden.

Trägerverbund verhandelt
mit der Deutschen Bahn

Nach den Vorstellungen der Sozialver-
waltung soll die Bahnhofsmission auch
ein aktuelles Problem in den Mittelpunkt
ihrer Arbeit rücken. „Die Stadt wirbt für
eine Verbindung zur Drogenintervention
und -prävention auf dem Wiener Platz“,
heißt es aus dem Sozialamt. Die entspre-
chenden Gespräche würden derzeit lau-
fen. Auf dem Wiener Platz hatte sich im
vergangenen Jahr eine mehr oder weni-
ger offene Drogenszene etabliert.

Wann die Bahnhofsmission ihre Pfor-
ten öffnen kann, hänge von der Finanzie-
rung ab. Die Einrichtung könne sich nicht
selbst tragen und sei auf städtische
Zuwendungen angewiesen. Der Sozial-
ausschuss des Stadtrats könne die Mittel
frühestens auf seiner Sitzung am 28. März
bereitstellen. Dann dürfte der städtische

Joni und Jona im Auftrag
der Johanniter unterwegs

Personalisierte Medizin hat großes
Wachstumspotenzial. Davon ist Wilhelm
Zörgiebel überzeugt, der von Dresden-
Hellerau aus die Biotechnologie-Firmen-
gruppe „Molecular Diagnostics Group“
(MDG) leitet. „Darin liegt die Zukunft“,
betont er: Setze man moderne Genetik-
und Radiopharma-Diagnostik sowie die
massenhafte Analyse von Therapie-
Daten richtig ein, könne dies die Chancen
deutlich verbessern, für jeden Kranken
genau die richtigen Medikamente zu fin-
den. Dies könne die Heilungs-Chancen
der Patienten verbessern – und auch
erhebliche gesellschaftliche Kosten für
das Gesundheitssystem sparen.

Kombiniere Sachsen das gewachsene
Know-how der privaten Biotech-Wirt-
schaft mit der Expertise der Unis, des Uni-
klinikums Dresden und weiterer Institute,
könne die informatikgestützte „Medizin
4.0“ beziehungsweise die personalisierte
Medizin zu einem neuen Wachstumsmo-
tor werden, meint Zörgiebel. Diese Ent-
wicklung sieht auch die sächsische
Gesundheitsministerin Barbara Klepsch
(CDU) mit Interesse: „Die hiesige
Gesundheitswirtschaft und deren Digita-
lisierung haben großen Stellenwert für
uns“, betonte sie bei einem Besuch im
MDG-Hauptsitz in der „Schraubzwinge“
in Hellerau.

Zörgiebel stützt sich für seine Progno-
sen auch auf die Wachstumstrends in der
MDG, zu der Unternehmen aus Bioinfor-
matik und molekularer Diagnostik gehö-
ren. Realisierte diese Gruppe vor drei
Jahren erst 15 Millionen Euro Umsatz,
kam sie 2016 auf 20 Millionen. „Und ich
denke, dass wir in fünf Jahren bei 50 Mil-
lionen Euro stehen werden.“

VON HEIKOWECKBRODT

Einen Termin haben die beiden bereits dick und fett im
Kalender markiert: Auch bei der DNN-Aktion „Sicherer
Schulweg“ in der Jungen Garde sind Joni und Jona mit von
der Partie.
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KURZ GEMELDET

Förderung von
Postdoktoranden an TU
Die TU Dresden schreibt ein Programm zur
Förderung von Postdoktoranden aus. Zum
1. November sollen 20 „Open Topic Postdoc
Positions“ besetzt werden, die Bewerbung
läuft bis zum 31. März. Bewerben können
sich Forschende auf fortgeschrittenem
Postdoc-Niveau aus allen Disziplinen.
Ausschlaggebend für die Vergabe ist die
fachliche Exzellenz in innovativen For-
schungsgebieten. Die Postdoktoranden
erhalten einen ein- bis zweijährigen
Arbeitsvertrag oder ein Stipendium und
werden bei der Beantragung eines Dritt-
mittelprojektes unterstützt. Detaillierte
Infos zur Bewerbung unter www.tu-dres-
den.de/otpp.

Bürgersprechstunde zu
geänderten Fahrplänen
Mit dem neuen Jahr haben sich auch die
Fahrpläne der DVB im Dresdner Westen
geändert. In Teilen scheint das Umsteigen
an einigen Knotenpunkten nun nicht mehr
ganz so gut zu funktionieren. In ihrer
monatlichen Bürgersprechstunde lädt die
Landtagsabgeordnete Dr. Eva-Maria
Stange (SPD) zum Austausch über die
Erfahrungen mit dem neuen Fahrplan ein.
NebenWünschen zur Zukunft des ÖPNV
können natürlich auch andere Anliegen
angesprochen werden. Die Bürgersprech-
stunde findet am Mittwoch, 8. Februar,
zwischen 16 und 18 Uhr im Bürgerbüro auf
der Rudolf-Renner-Straße 51 statt.

Kurs zu Selbstmotivation
und Schutz vor Depression
Der Kurs zur Vorbeugung und Bewältigung
von Depressionen in der Lebensschule
Dresden der Adventgemeinde (Dresden-
Adventhaus, Haydnstr. 16) wird am 22.
Februar, 19 Uhr mit dem Thema „In
Schwung kommen –Wie ich mich selbst
besser motivieren kann“ fortgesetzt.
Quereinsteiger sind willkommen. Der
Kursabend will helfen, dem Teufelskreis aus
Inaktivität und depressiven Gedanken zu
entkommen. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Rangelei auf Parkplatz –
Zeugen gesucht
Die Polizei sucht Zeugen zu einer Ausei-
nandersetzung am Samstagabend gegen
17.45 Uhr in Dresden-Prohlis. Auf dem
Parkplatz des Netto-Marktes an der
Lübbenauer Straße waren zwei Männer in
Streit geraten, der in eine Rangelei ausarte-
te. Einer der beiden Kontrahenten fuhr
anschließend in einem dunklen Audi davon.
Die Polizei bittet Zeugen, die die Auseinan-
dersetzung beobachtet haben und
Angaben zu dem Vorfall machen können,
sich zu melden. Hinweise werden unter Tel.
4832233 entgegengenommen.

Firma nicht neben den Deutschen Werk-
stätten Hellerau, sondern auf dem Gelän-
de des Helmholtz-Zentrums Dresden-
Rossendorf. Sie ist spezialisiert auf
schwach radioaktive Stoffe, die Medizi-
ner benötigen, um zum Beispiel Krebs
und andere Wucherungen im menschli-
chen Körper sichtbar zu machen. Seit der
Übernahme vor drei Jahren seien die
Rotop-Umsätze um 50 Prozent gestiegen,
was die große Nachfrage für radiophar-
mazeutische Diagnostik belege, betonte
Wilhelm Zörgiebel. „Unser nächstes Ziel
für die Rotop wird der US-Markt sein“,
kündigte er an. Sollten die Wachstums-
pläne erfolgreich sein, plane das Unter-
nehmen ab 2022 weitere Ausbauten auf
dem HZDR-Gelände.

Das starke Wachstum der Dresdner
MDG-Firmen sei kein Zufall, argumen-
tierte „Biotype Innovation“-Chef Karim
Tabiti: In der Krebstherapie, aber auch in
vielen anderen Medizinsektoren gebe es
inzwischen Präparate, die jährlich fünf-
bis sechsstellige Kosten pro Patient verur-
sachen – andererseits aber oft genug gar
nicht zielgenau eingesetzt werden könn-
ten, weil den Ärzten viele Informationen
fehlen.

Durch molekulare und andere moder-
ne Diagnostik und „Big Data“-Analysen
von Therapieerfolgen könnten Mediziner
in Zukunft womöglich viel besser ent-
scheiden, welches Medikament welchem
Patient wirklich hilft. „Die Identifikation
personalisierter Medikamente ist einer-
seits für den Patienten sehr wichtig, könn-
te aber auch Pharma-Unternehmen bei
der Entwicklung neuer Medikamente
helfen“, meint Tabiti. „Und nicht zuletzt
haben auch die Krankenkassen ein Inte-
resse daran, teure Medikamente wirklich
sinnvoll einzusetzen.“

Personalisierte Medizin im Trend
Dresdner Molekulardiagnostik-Gruppe MDG sieht großeWachstumschancen in Sachsen

Kaufland-Restaurant in
Nickern schließt im Juli
Das Kaufland-Restaurant mit Eiscafé in der
Dohnaer Straße in Nickern stellt im
Sommer seinen Betrieb ein. Der letzte
Öffnungstag wird der 29. Juli sein, fast auf
den Tag genau 21 Jahre nach der Eröff-
nung. Kaufland möchte sich künftig mehr
auf sein Kerngeschäft, den Lebensmittel-
einzelhandel, konzentrieren.

22Jähriger an der
Trachenberger Straße beraubt

Am frühen Sonntagmorgen haben zwei
Unbekannte einem 22-Jährigen an der
Trachenberger Straße in Dresden-Pie-
schen sein Handy geraubt. Der junge
Mann war gegen 2.40 Uhr mit einer Stra-
ßenbahn der Linie E 11 bis zum Betriebs-
hof Trachenberge gefahren. Mit ihm stie-
gen dort die beiden Unbekannten aus
und fragten – wie schon in der Bahn –
nach dem Weg. Einer der Männer ver-
suchte, dem 22-Jährigen das Handy aus
der Jackentasche zu stehlen. Als das nicht
gelang, warfen die Täter den jungen

Haushalt für die Jahre 2017/2018, in dem
die Gelder für die Bahnhofsmission ein-
gestellt sind, von der Landesdirektion
Sachsen bestätigt sein. „Eine Eröffnung
der Bahnhofsmission wäre somit realis-
tisch zur Jahresmitte 2017 denkbar“,
schätzt das Sozialamt.

Die Deutsche Bahn AG werde die
benötigten Räume im Hauptbahnhof zur
Verfügung stellen. Dazu führe der Träger-
verbund bereits die Verhandlungen. Die
Personalkosten der hauptamtlichen Mit-
arbeiter sollen über die Fachförderrichtli-
nie des Sozialamtes finanziert werden.

Die Bundesgeschäftsführerin der
Bahnhofsmissionen, Gisela Sauter-Acker-
mann, hatte einen Ausbau des Netzes an
Bahnhofsmissionen gefordert und einen
Mangel dieser Anlaufstellen besonders
an wichtigen Verkehrsknotenpunkten im
Osten beklagt. „Wir haben die große
Hoffnung, dass wir in Dresden eine Ein-
richtung eröffnen können. Wir wollen den
Menschen geben, was sie brauchen.“ In
Sachsen gibt es in Chemnitz, Görlitz und
Leipzig Bahnhofsmissionen.

➦ www.bahnhofsmission.de

Bahnhofsmission für Hauptbahnhof
Wenn die Fördermittel fließen, könnte Einrichtung Mitte des Jahres öffnen

Nach jahrzehntelanger Abwesenheit soll
die Landeshauptstadt Dresden am Haupt-
bahnhof wieder eine Bahnhofsmission
erhalten. Dafür hat sich nach Informatio-
nen des städtischen Sozialamtes ein Trä-
gerverbund gebildet, dem der Caritasver-
band für Dresden, das Diakonische Werk
Stadtmission Dresden, der Evangelisch-
Lutherische Kirchenbezirk Dresden Mitte
und das Dekanat des Bistums Dresden
Meißen angehören. Die Geschäftsfüh-
rung der Bahnhofsmission soll bei der
Caritas liegen.

Nach dem Projektvorschlag des Trä-
gerverbundes soll sich die Dresdner
Bahnhofsmission an den allgemeinen
Leitlinien für Bahnhofsmissionen orien-
tieren und ihre Türen für alle Menschen
in Notsituationen offen halten.

„Die Bahnhofsmission wirkt als Infor-
mations- und Vermittlungszentrale im
Hilfesystem der Stadt Dresden“, so das
Sozialamt. Hier soll es Raum zum Ausru-
hen geben, aber auch die Möglichkeit für
Gespräche, wenn nötig Überlebenshilfe,
Krisenintervention sowie Begleitung,

VON THOMAS BAUMANN-HARTWIG

Sorgentelefon zur
Zeugnisausgabe

Bevor es am 13. Februar für insgesamt
rund 438 000 sächsische Schüler in die
zweiwöchigen Winterferien geht, steht
am Freitag, 10. Februar, die Übergabe der
Halbjahreszeugnisse an. Kinder und
Jugendliche, die Trost und Beratung
suchen, können an diesem Tag zwischen
11 und 16 Uhr auf kompetente Ansprech-
partner der Bildungsagentur zählen. Mit-
arbeiter der Regionalstelle Dresden ste-
hen unter Tel.: 843 93 05 zur Verfügung.
Kultusministerin Brunhild Kurth rät:
„Auch wenn die Noten nicht so gut aus-
gefallen sind, wie erhofft, gilt es, einen
kühlen Kopf zu bewahren. Kleine Lern-
einheiten während der Ferien sind hilf-
reich, um Wissenslücken zu schließen.
Doch es ist auch wichtig, die schulfreie
Zeit vor allem zum Auftanken neuer
Energie zu nutzen, damit dann im Unter-
richt wieder richtig durchgestartet wer-
den kann.“

Unbekannte brachen
drei Autos auf

Am Wochenende wurden im Stadtgebiet
drei Autos aufgebrochen. In der Nacht
zum Sonntag zerschnitten Unbekannte
an der Blüherstraße in der Seevorstadt
das Verdeck eines BMW Cabrio und klau-
ten das Autoradio und ein mobiles Navi-
gationsgerät – beides im Gesamtwert von
etwa 500 Euro, der Sachschaden liegt bei
rund 1500 Euro. Am Sonntagnachmittag
öffneten Unbekannte aus bisher unge-
klärter Art und Weise einen Passat an der
Hans-Sachs-Straße in Pieschen. Sie
durchsuchten den Wagen und erbeuteten
Ausweise, Bargeld, Schlüssel sowie ein
mobiles Navigationsgerät. Gesamtwert
rund 720 Euro. Am Sonntagabend schlu-
gen Unbekannte, ebenfalls in Pieschen,
auf der Tichatscheckstraße eine Seiten-
scheibe eines Fords ein. Dabei stahlen sie
nach Angaben der Polizei ein Naviga-
tionsgerät, ein Handy, eine Sonnenbrille,
diverse CDs sowie Bargeld im Wert von
insgesamt 1250 Euro und hinterließen
einen Sachschaden von etwa 1500 Euro.

Schwarzfahrer muss
104 Tage hinter Gitter
Am Sonnabendmittag wurde ein 36-jähri-
ger am Bahnhof Dresden-Mitte durch
Bundespolizisten kontrolliert. Bei der
Feststellung der Personalien merkten die
Beamten, dass gegen den deutschen
Staatsbürger gleich zwei Haftbefehle
vom Amtsgericht Berlin Tiergarten
wegen mehrfachen Schwarzfahrens vor-
lagen. Es handelte sich um Vollstre-
ckungshaftbefehle, somit hatte der Ver-
urteilte die Möglichkeit, bei sofortiger
Zahlung der gesamten Geldstrafe in
Höhe von 1570 Euro einer Gefängnisstra-
fe zu entgehen. Diese Summe konnte der
Leipziger nicht entrichten. Jetzt muss er
eine Haftstrafe von 104 Tagen in der Jus-
tizvollzugsanstalt Dresden antreten.

Mehr Eintritt für
Park Pillnitz

Parkbesucher in Pillnitz müssen künftig
generell drei statt zwei Euro Eintritt zah-
len. Auch im Barockgarten Großsedlitz
wird der Eintrittspreis erhöht – von vier
auf fünf Euro. Das bestätigte die Schlös-
serverwaltung Sachsen gegenüber DNN.
„Die Preiserhöhung ist eine unternehme-
rische Entscheidung, die wir angesichts
steigender Kosten – neben anderen vor
allem für Maßnahmen der Baumpflege –
getroffen haben“, so Sprecher Uli
Kretzschmar. Der Eintrittspreis für den
Park in Pillnitz war bereits 2016 mit drei
Euro einen Euro teurer als zuvor. Begrün-
det wurde das mit den hohen Aufwen-
dungen für die Pflanzungen im Park
anlässlich des Themenjahres „Der Gärt-
ner des Maharadschas“. Dieses Jahr gibt
es kein Themenjahr, aber eine Sonder-
ausstellung über Luise von Toscana.

Schüler zeigen selbst
gedrehte KinoSpots

Beim jüngsten Sukuma Award haben
wieder drei Dresdner Schulklassen ihre
eigenen Kinospots erstellt. Unter dem
Motto „Du kaufst mehr, als du denkst“
setzten sie sich mit den globalen Folgen
des Konsums auseinander und setzten für
die Zuschauer eine Botschaft in Szene.
Am Donnerstag, dem 9. Februar, ab 18
Uhr feiern die Social Spots im Gymna-
sium Cotta, Cossebauder Straße 35, Pre-
miere. „Hinter unserem Projekt steht die
Überzeugung, dass Jugendliche ihre
eigenen Vorstellungen am besten selbst
kreativ umsetzen können. Wir geben nur
den thematischen Rahmen vor und grei-
fen unterstützend unter die Arme“, erläu-
tert Koordinatorin Dr. Nadja Müller vom
Verein Sukuma arts e.V. „Wir verbinden
bei diesem Projekt auf spielerische Weise
das Thema Nachhaltigkeit mit medienpä-
dagogischen Filmdrehs und fördern so
kritischen Konsum, aber auch soziale und
gestalterische Kompetenzen.“ Sukuma
arts ist Träger der Freien Jugendhilfe und
setzt sich seit 2007 für Nachhaltigkeit und
eine gerechte Globalisierung ein.

Schnupperstunde für
Senioren-Computerkurs
Im ASB-Seniorenzentrum „Wiesenhäuser“
auf der Wiesenstraße 17 starten diesen
Monat neue Computerkurse. Am Donners-
tag, 9. Februar, findet um 14.30 Uhr eine
unverbindliche Schnupperstunde statt. Es
werden Vorkenntnisse ermittelt und bei
Bedarf Themen und Termine der einzelnen
Kurse geplant. Um eine Anmeldung unter
Tel.: 213 13 39 wird gebeten. Neulinge sind
gern gesehen.

DRESDEN 13|NR. 32 | DIENSTAG, 7. FEBRUAR 2017

Pass- u. Bewerbungsfotos u. Bilder v. ana-
logen u. digitalenMedien sofort, FotoWolf,
Bautzner Landstr. 11b/Weißer Hirsch,
01324 DD % (03 51) 2 68 21 24

iPhone 5s für 189,99 + jetzt zugreifen! Vor-
kassen Rabatt 10% Ratenzahlung möglich!
WWW.KAUFHAUS-GUENTHER.DE

BEKANNTSCHAFTEN

GESCHÄFTLICHE
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Anzeige schalten!
email: anzeigen@dnn.de


